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Pflegehinweise

Allgemeine Pflegehinweise

Alle Objekte der Serie Marco werden einzeln produziert, sorgfältig montiert und 
einer sanften Endbehandlung unterzogen. Wir verwenden einen halbglänzenden 
Lack auf Wasserbasis, der gleichmäßig auf die Holzbeine und die Sperrholzplatte 
aufgetragen wird. Diese Oberflächenbehandlung versiegelt die Poren des Holzes, 
unterstreicht seine natürliche Struktur und bildet einen wasserabweisenden Schutz 
gegen alltägliche Abnutzung. Sie unterstreicht auch die natürliche Farbe des 
Holzes. Wir empfehlen Ihnen, nur Produkte zu verwenden, die von UBIKUBI an-
gegeben und genehmigt wurden.

Zur täglichen Pflege nutzen Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch, mit dem Sie die 
gesamte Oberfläche abwischen. Korrekt ausgeführt sollten bei diesem Verfahren 
alle feinen Kratzer, alltägliche Abnutzungsspuren und Staubansammlungen ent-
fernt werden.

Vermeiden Sie Verschüttungen und verwenden Sie auf Kork und Holz niemals 
ätzende Produkte, wie z. B. Bleiche. Verschüttungen sind so schnell wie möglich 
aufzunehmen.

Achten Sie darauf, dass nach Aufnahme der Verschüttung die gesamte Oberfläche 
sauber gewischt wird.



2

Pflegehinweise für die aus Holz und Sperrholz gefertigten Teile (Beine, 
Sitzkern)

Bei leichten Beschädigungen, Kratzern und Flecken gehen Sie wie folgt vor:
Sie benötigen einen halbglänzenden Lack auf Wasserbasis, ein weiches, wei-
ßes Tuch und einen Schleifschwamm, 250er Körnung (sehr fein). Nehmen Sie 
den Schleifschwamm und schleifen Sie den betroffenen Bereich in Richtung der 
Maserung in langen Strichen.
Um ein gleichmäßiges Aussehen zu erreichen, konzentrieren Sie sich nicht dar-
auf, nur eine einzelne Stelle abzuschleifen und schleifen Sie nur so lange, bis der 
Fehler nicht mehr zu sehen ist. Zu viel schleifen kann die Lackschichten entfernen 
und damit zu einer fleckigen Oberfläche führen. Wischen Sie die Oberfläche mit 
dem sauberen weißen Tuch ab, um den gesamten Staub zu entfernen.
Nehmen Sie einen Pinsel, um den Lack auf der betroffenen Holzoberfläche in 
Richtung der Maserung zu verteilen. Verteilen Sie den Lack auf der gesamten 
Oberfläche und achten Sie darauf, auf dem abgeschliffenen Bereich etwas mehr 
aufzutragen. Lackieren Sie immer in Richtung der Holzmaserung. Lassen Sie die 
Oberfläche vor der Benutzung 24 Stunden trocknen.

Pflegehinweise für den Kork (Sitzfläche)

Kork kann als natürliches Material zum Ausbleichen neigen, wenn es dem 
Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Verwenden Sie die Objekte von Marco in geschlossenen Räumen und nicht im 
Außenbereich, da dies zu Veränderungen führen kann.

Vermeiden Sie Feuchtigkeit.

Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte mit scheuernden Bestandteilen oder sol-
che auf Lösungsmittelbasis.

Niemals eine Drahtbürste verwenden. Verschüttungen sind so schnell wie möglich 
aufzunehmen.




